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XI. Verein für wissenschaftliche Heilkunde
in Königsberg j. Pr.

Sitzung am 31. October 1892.
Vorsitzender : Herr J) o h rn ; Schriftfiihrer : Herr N a u w e r ck.

Herr Th. Cohn: Zur Aetiologie der Lungenabscesse. Mit
Hülfe der Koch'schen Methode, das Sputum auszuwaschen, wie sie
Kitasato in der Zeitschrift für Hygiene, Band 11, veröffentlicht hat,
gelang es bei einem auf der hiesigen medicinischen Klinik des Herrn
Prof. Lichtheim beobachteten Falle von Lungenabscess, aus dem
Sputum den Eitererreger in Gestalt eines kapseltragenden Bacillus
rein zu züchten, welcher nach seinem Aussehen, Färbbarkeit, Wachs-
thum auf den verschiedenen Nahrmedien und seiner pathogenen
Wirkung gegen Mäuse, Meerschweinchen und Kaninchen vollkommen
dem Friedlinder'schen Pueumoniebacillus entsprach. Denselben
Mikroorganismus mit allen seinen charakteristischen Eigenschaften
fanden bisher als Eitererreger Weichselbaum bei Otitis media mit
nachfolgender Ailgemeininfection, Létulle und ebenso Netter im
Empyemeiter nach Influenza.

Herr Nauwerck: Ueber den Bau und die Ursachen
des Chalazion. Herr y. Wichert hat auf Veranlassung des Vor-
tragenden eine grössere Anzahl von Chalazien untersucht. Auf
Grund dieser Befunde glaubt der Vortragende, dass das Chalazion,
in Uebereinstimmung mit den kngaben Taugi's und Baumgarten's,
in der grossen Mehrzahl der Fälle tuberculöser Natur sei. Dafür
spricht einmal der histologische Bau, sodann die Anwesenheit von
Tuberkelbacillen in einigen Fällen; Thierimpfungen und Koch'sche
Tuberkulininjectionen lieferten kein positives Ergebniss. Die tuber-
culöse Granulationswucherung geht anscheinend nicht von der
Meibohm'schen Drüse selbst, sondern von deren Umgebung aus, in-
dessen betheiligt sich erstere durch Wucherung an der Tuberkel-
bildung. Tuberkel finden sich nicht bloss im Tarsalgebiet, sondern
recht häufig auch ausserhalb, zwischen den Fasern des Musculus
orbicularis, in accessorischen Thränendrüsen.

Herr Braun: Krankenvorstellungen und Demonstration
von Präparaten. a) Herr Braun stellt zunächst einen jungen, an
Haemophilie leidenden Mann vor, bei welchem sich nach Gelenk-
blutungen Ankylosen am Ellbogen und beiden Knieen heraus-
gebildet hatten. Die locale Behandlung muss sich, der Gefahr ge-
fährlicher Blutungen wegen, auf leichte, vorsichtige Manipulationen
beschränken.

Bei einem 52jährigen Manne hat Herr Braun vor Jahres-
frist, nachdem die tiefe Tracheotomie vorausgegangen, die linke
Hälfte des Larynx wegen Careinom exstirpirt; die Canüle konnte
nach 14 Tagen dauernd entfernt werden. Patient geht täglich
14 Stunden seinen Geschäften nach, spricht mit sehr belegter, aber
verständlicher Stimme. Herr Braun spricht sich zu Gunsten,
namentlich der partiellen Kehlkopfexstirpation bei Krebs aus: die
Lebensgefahr bei der Operation ist besonders nach vorheriger
Tracheotomie weit geringer, die Canüle kann später weggelassen
werden; bei der totalen Exstirpation besteht die Neigung, zu ver-
wachsen, so dass die Canüle meist verbleiben muss. ist das Car-
cinom doppelseitig, so bestehen in der Regel schon Metastasen.

Discussion: Herr Ziegel spricht sich zu Gunsten der totalen Exstir-
pation aus, wobei die Gefahr der Aspirationspneumonie vermieden werde.
Ein von ihm 1886 operirter Arbeiter ist gesund geblieben.

ü4jährige Frau mit Tuberculose des Bauchfelles und
Ascites, bei welcher Herr Braun im Juli durch Incision den Erguss
entleert hat; die Wunde wurde nach Entleerung der Flüssigkeit
wieder zugenäht. Der Ascites blieb seither aus, die früher fühl-
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baren Knoten lassen sich nicht mehr nachweisen. Die Tuberculose
wurde durch Ueberimpfung einiger exstirpirter Knötchen auf Meer-
schweinchen im pathologischen Institut sichergestellt. Bei Kin dem
ist die Incision bei tuberculösem Ascites verhältnissmässig selten ge-
macht worden. Herr Braun hat sie bisher dreimal vorgenommen, in
zwei Fällen, bei einem sechsjährigen Mädchen und einem neunjährigen
Knaben, erfolgte völlige Genesung, bei einem zehnjährigen Mädchen
dagegen blieb zwar der Ascites aus, es erfolgte aber Fistelbildung.
Die Tuberculose wurde regelmässig histologisch oder durch Thier-
impfung constatirt. Auswaschungen oder Jodoformanwendung sind
überflüssig; Punctionen enügeu nicht.

Discussion: Herr Dohrn hat ca. 12 Fälle tuberculösen Ascites in-
cidirt, darunter befindet sich ein fünfjähriges Kind; bis auf einen Fall sind
alle geheilt, der erste stammt aus dem Jahre 1878.

Herr Bobrik berichtet liber einen entsprechenden Fall völliger Genesung
bei einem sechsjährigen Mädchen mit grossem eitrigem Erguss.

d) Herr Braun berichtet endlich über seine Erfahrungen bei
chronischer Darminvagination. Er hat in zwei Fällen die Resection
vorgenommen, einmal mit circulärer Naht, das zweite mal unter Ver-
einigung der Darmenden durch Anastomosenbildung; vollkommene
Heilung. Ein dritter Fall, in welchem lediglich eine anastomotische
Vereinigung des Ileum mit dem Colon transversum gemacht wurde,
verlief ebenfalls günstig.

In diagnostischer Beziehung macht Herr Braun besonders
auf die durch die Peristaltik bedingte wechselnde Consistenz des in
der Regel nachweisbaren länglichen Tumors aufmerksam; nicht selten
findet sich ausserdem ein kugeliger Tumor, durch umschriebene Aus-
dehnung des oberhalb der Invagination befindlichen Darmabschnittes
bedingt.

Sitzung am 14. November 1892.
Vorsitzender: Herr Dohrn; Schriftführer: Herr E. Magnus (in

Vertretung).
Herr O. Samter demonstrirt zwei Fälle von Sacrococcygeal-

tumoren. 1) Aeltere Frau, bei der sich in einigen Jahren zu
beiden Seiten des Steiss- resp. Kreuzbeins je eine über apfelgrosse,
fiuctuirende Geschwulst entwickelt hatte , deren Inhalt sich theil-
weise von der einen in die andere, sowie in die Beckenhöhlè hinein
verdrängen liess. Der rechtsseitige Tumor war dem Durchbruch
durch die Haut nahe. Nach einer Probepunction, welche Atherom-
brei als Inhalt ergab, Exstirpation des Sackes mit Resection des
Steissbeins. Der Sack, der an der Vorderfläche des Kreuzbeins
ziemlich hoch festsass, wurde vollständig entfernt, liess sich vom
Mastdarm leicht ablösen. Der Inhalt betrug 1/z 1. Heilung.
2) Vier Wochen altes Kind, das dem Vortragenden von Herrn Ge-
heimrath Dohrn überwiesen worden war. Kindskopfgrosse Steiss-
gesch wuist mit charakterjstjschem Sitz und bekannter Verschiebung
der Afteröffnung. Das Kind starb, bevor der Versuch einer Exstir-
pation gemacht worden war, an einer Bronchopneumonie. Die
Section zeigte, dass die Gescliwuist an der Vorderfläche des Kreuz-
beins sehr hoch hinauf reichte und ohne partielle Resection des
Kreuzbeins wahrscheinlich nicht hätte entfernt werden können. Die
mikroskopische Untersuchung (Dr. Askanazy) ergab Lymphcysten,
cavernöses Lymphangiom, Haemangiomentwickelung.

Herr Sommer: Ueber die Behandlung der Schlaflosig-
keit. Allen Fällen von Schlaflosigkeit liegen organische oder fune-
tionèlle Störungen zugrunde, die erst durch eine entsprechend ge-
leitete Causaicur beseitigt werden müssen, ehe an eine dauernde
Heilung der Schlaflosigkeit gedacht werden kann. Was die eigent-
lichen Schlafmittel betrifft, so sind dieselben nur als Nothbehelf an-
zusehen, um das lästige und oft aufreibende Symptom der Schlaf-
losigkeit zu vertreiben. Entschliesst man sich aber einmal, ein
Schlafmittel zu verordnen, so muss es auch stets in zweifellos wir-
kender Dosis gegeben werden, da sonst der Patient das Zutrauen
verliert. Mässige Nachwirkungen unangenehmer Art sind welliger
zu fürchten, als der Halbschlaf nach ungenügender Menge des
Hypnoticums. Ein und dasselbe Mittel sollte nicht längere Zeit
hintereinander verordnet werden. Endlich müssen auch diejenigen
Vorbedingungen erfüllt sein, unter deren Einfluss erfahrungsgemäss
am leichtesten der Schlaf einzutreten pflegt: Ruhe, Dunkelheit, Be-
quemlichkeit etc.

Der Vortragende warnt dann zunächst vor dem Morphium, das
überhaupt nur in schmerzstillender Dosis, nicht aber als eigentliches
Hypnoticum gegeben werden sollte. Am sichersten wirkt das Chloral-
hydrat, dann das Paraldehyd, das Sulfonal und in gewissen Fällen
(z. B. in der Schlaflosigkeit der Reconvalescenten) der Alkohol,
bezw. in Form von gutem Bier. Am schädlichsten ist das Chlorai,
am harmiosesten das Paraldehyd, das überhaupt in erster Linie, be-
sonders bei Nenrasthenie, Ueberarbeitung, nach Alkoholmisshrauch etc.
zu empfehlen ist. (Jrethau, Somnal und andere neuere Medica-
mente sind nicht ganz zuverlässig, eignen sich aber zur gelegent-
lichen Abwechselung. Broinkalium hat nur in verhältnissmässig
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grossen Dosen, die dann am besten im Laufe des ganzen Tages
eingenommen werden , eine einschläfernde Wirkung. Hyoscin und
ähnliche Aikaloide sind wie das Morphium nur für extreme Fälle
aufzubewahren. Immer aber bleibt die Causalbehandlung und ein
hygienisches Regime die Hauptsache bei der Behandlung der Schlaf-
losigkeit.

Discussion. Herr Mesehede: In Betreff des von Herrn Sommer
besonders empfohlenen Sulfonal möchte Herr Mescbede nicht unterlassen,
doch auch die bedenklichen Nach- resp. Nebenwirkungen zu betonen,
welche sich nicht selten nach etwas grösseren Gaben und nach mehrtägiger
Wiederholung bemerklich machen und welche ihn bestimmt haben, das Sal-
fonal nur ausnahmsweise und nur in geringer Einzelgabe zu verordnen, auch
einen mehrere Tage lang fortgesetzten Gebrauch zu vermeiden. Herr Me-
schede wendet das Sulfonal nur in vereinzelten Fällen an, in denen eine
dringende Indication, Schlaf herbeizufiihren, vorliegt, andere Schlafmittel aber
gar nicht oder nur unter erschwerenden Umständen dem Kranken beige-
bracht werden können. Nach seinen Erfahrungen bewirkt Sulfonal nicht
allein öfters Schwindel, sondern auch zuweilen ataktische Störungen,
namentlich eine Beeinträchtigung des Vermögens, sich bei der
Locomotion im Gleichgewicht zu erhalten. Diese Wirkung ist auch
von englischen Autoren (H a m m o n d ) beobachtet und auch experimentell
nachgewiesen worden: ein Hund von circa 10 kg Körpergewicht liess nach
einer Gabe von 2 g Sulfonal ataktische Störungen erkennen. Ein-
verstanden ist Herr Meschede mit dem Vortragenden darin, dass er auf
die Beobachtung der diätctischen Gesichtspunkte grossen Werth legt und
gegenüber den stark betäubenden heroischen Mitteln der Neuzeit auch der
Anwendung milder wirkender Arzneisubstanzen das Wort redet.
Unter den Mitteln dieser Kategorie verdiene aber auch noch Brausepulver
erwähnt zu werden , ein neuerdings auch in italien vielfach in Anwendung
gezogenes (in Mailand als Schlafmittel in einer grösseren Versuchsreihe mit
pptr. 40 /0 Erfolg erprobtes) Mittel , welches namentlich in Verbindung mit
Thee aus Baldrian oder Spec. nervin. oft von weit grösserem Nutzen sich
erweist, als manche der nicht ungefährlichen modernen Mittel wie Hyoscin
und dergleichen. Auch vom Zucker weiss man, dass er in grossen Gaben
schlafbefördernd wirkt.

Herr Kafemaun: Anatomische und klinische Berner-
kungen über gewisse Formen von Nasentumoren. Im Au-
schluss an einen vom Redner kürzlich beobachteten Fail, bei wel-
chem eine noch nicht beschriebene Combination von Nasen- resp.
Nasenrachentumoren vorlag (Schleimpolypen, colossale polypoide
Wucherungen der mittleren Muscheln, Himbeerpolypea, sehr erheb-
liche adenoide Vegetationen bei einem l5jährigen Mädchen), betont
derselbe die Häufigkeit der polypoiden Hyperplasieen und Himbeer-
polypen bei Kindern, rücksichtlich welchen Punktes er auf seine
Schulutersuchungen verweist, und bestätigt die von Hopmann be-
tonte Häufigkeit von Schleimpolypen auch bei jüngeren Kindern.

Bezüglich des mikroskopischen Verhaltens bestätigt er auf Grund
von ausgedehnten Nachuntersuchungen Hoprnann's Angaben. Be-
züglich der Differenzen, die zwischen Zuckerkandl und Hop-
mann bestehen, verweist Redner auf Barbier's Thèse de Lyon,
welche über das diffuse Myxangiom der Schleirnhaut der unteren
Muschel handelt. Redner hat sich an vielen Schnitten überzeugt,
dass Barbier's Angaben zutreffend sind. Er findet die Bezeich-
flung: diffuses Myxangiom der Muschelschleimhaut, mit Rücksicht auf
den activeu Antheil, den die Gefässe an der Bildung dieser Tumoren
haben, als eine sehr glücklich gewählte. Der Charakterisirung
dieser Gebilde als einer einfachen Hypertrophie kann er nicht bei-
stimmen.

Redner vergleicht darauf das mikroskopische und klinische Ver-
halten der echten Papillome mit dem des diffusen Myxangioms. In
der Thatsache, dass letzteres nur auf der unteren Muschel sich mali-
festire, findet er einen kräftigen Hinweis auf den von Barbier be-
tonten pathogenetischen Zusammenhang dieser Gebilde mit dem
cavernösen Gewebe. Da letzteres im fötalen Leben fehlt, oder nur
rudimentär vertreten ist, so wäre darin eine befriedigende Erklärung
bezüglich des diffusen Myxangioms wenigstens zu suchen für Zucker-
k an di's Angabe, polypösen Wucherungen bei Neugeborenen
niemals begegnet zu sein. In den ätiologischen Anschauungen
herrschen grosse Widersprüche. Fasst man auf Grund der von
Zuckerkandi scharf präcisirten Momente alle diese Gebilde, ein-
schliesslich der Schleimpolypen, als Tumoren entzündlichen Ursprungs
auf, so fehlt doch für die Mehrzahl jedes Verständniss für die Eut-
zündung erregenden Factoren. Man findet Schleimpolypen und
Himbeerpolypen im zarten Alter bei sonst gänzlich gesunden Schleim-
häuten, so dass man so ohne weiteres dieselben doch nicht wie die
Pachydermia laryngis lediglich als Modus der Reaction der Schleim-
haut auf entzündungserregende Momente auffassen kann. Empyem
mit oder ohne Caries erzeugen häufig Schleimpolypen, niemals aber
Himbeerpolypen. Oft verlaufen aber diese Processe ohne Erzeugung
hypertrophischer Zustände in der Nase. Dasselbe gilt von kolossalen
Nasensteinen. Frappirend ist der Gegensatz der sehr interessanten
Befunde Zuckerkandl's zu der Lehre von Woakes und den
neuen Angaben von Griinwaid, dei' fast stets bei Schleimpolypen
Empyem der Siebbeinzellen mit oder ohne Caries gefunden hat.
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